
244 DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT. No. 14

Aus der ärztlichen Praxis.
Osteomalacie bei einer Nullipara, geheilt durch Kastration.

Von Dr. Eugen Holländer in Berlin.
Der Heilwerth der Kastration ist seit Fehling durch eine Reihe

exakt beobachteter Fälle sichergestellt für die in der Schwangerschaft
acquirirte Form der Osteomalacie. Dieser empirisch gefundenen That-
sache suchte man durch eine Reihe von Hypothesen eine wissenschaft-
liche Basis zu geben, ohne jedoch bisher zu einer einwandsireien und
einleuchtenden Theorie gekommen zu sein. Jedenfalls dürfen bei der
Betrachtung dieser Dinge die bisher noch seltenen F1le nicht über-
sehen werden, in denen durch die Wegnahme inaktiver, meist atro-
phischer Ovarien bei alten Mädchen derselbe zauberhafte Heilerfoig
erzielt wurde. Es ist, wie ich glaube, das Verdienst Latzko's in
Wien, darauf hingewiesen zu haben, dass die .Knochenerweichung auch
bei Jungfrauen und Männern nicht ganz so selten vorkommt, wie sie
diagnostizirt wird, und dass diese Erkrankungsformen meist jahrelang
unter der falschen Flagge von Spinalerkrankungen sege'n oder in den
grossen Topf der Rheumatismen geworfen werden. So ging es auch
der Patientin, deren Krankengeschichte ich zuntchst summarisch mit-
theilen möchte.

In Frankfurt a. M. litt die jetzt 36jährige Dame vor cirka zehn
Jahren derartig an rheumatiseben Beschwerden, verbunden mit er-
schwerter Fortbewegung, dass sie derentwegen ihren Wohnsitz nach
Wiesbaden verlegte. Aber auch dort wurde sie trotz mehrjährigen
Kurgebrauchs nicht besser, dann wurde sie unter Annahme eines
schweren Nervenleidens elektrisirt, gleichfalls ohne Erfolg. Die Be-
schwerden, die in Schmerzen in den Beinen, Ziehen, Reissen, um den
Unterkörper GUrtelgeflihi u. s. w. beständen, griffen zuletzt noch auf
Brustkorb und Arme "ber.

Hand in Hand ging damit eine allmählich zunehmende Behinde-
rung die Beine zu gebrauchen, dieselben klebten" ihr am Boden; war
sie erst einmal im G-ange, so hatte sie grössere Macht über die Glieder.
Zuletzt kam eine starke Empfindlichkeit des Rumpfes hinzu; Schmerzen
in den Rippen bei Berührung und bei tiefem Athemholen, Husten
u. s. w. Auf Befragen giebt die Patientin an, dass sie cirka 20 cm in
den letzten 5-7 Jahren kleiner geworden sei und namentlich in den
letzten Jahren ihre Taille" ganz eingebüsst habe. Nach diesen anam-
nestischen Angaben lag der Verdacht auf Osteomalacie nahe. Derselbe
wurde zur Gewissheit auf Grund folgenden Status. Die Betrachtung
des Körpers der 3öjährigen Virgo intacta zeigt von vorn die Verhält-
nisse, wie wir sie bei einer starken Gibbosität im Lumbaitbeil der
Wirbelsäule finden; die untere Brustapertur hat sich dem oberen
Beckenring derartig genähert, dass die unterSten Rippen bereits beider-
seits ziemlich symmetrisch unterhalb der breit und massig vorspringenden
Cristae ilei zu fühlen sind; die Betrachtung der Rückseite zeigt eine
sehr ausgesprochene tiefe Hautfalte oberhalb des Beckens,. jegliches
Fehlen einer Gibbosität, dagegen eine etwas nach vorn und unten ge-
senkte Wirbelsäule; starke Knickung des Kreuzbeins, Natös hängend,
spitz nach unten zulaufend. Durch diese Raumbeengung erklärten sich
hinlänglich die beträchtlichen Beschwerden der Patientin, wenn sie
das kleine Maass der ihr noch möglichen Nahrungsaufnahme über-
schritt.

Die Untersuchung des Beckens zeigte die Maassveränderungen
der Osteomalacie, wenn auch theilweise nicht so ausgesprochen wie
in einer fortgeschrittenen puerperalen Form. Typisch sind die ver-
breiterten wulstartig vorspringenden Cristae ilei, deren Entfernungen
29 cm betragen, gegenüber der Distanz der Spinae 25'/ cm, der Trochan-
teren 281/2 cm, Conjugata 20'/2 cm. Distanz der Tubera ischii 5,5 cm.
(Die Ivtaasse sind von Collegen Dr. Strassmann festgesetzt.)

Die innere Untersuchung zeigte, dass die unteren Schambeinäste
spitzwinklig, beinahe parallel verliefen und man das Gefühl hatte, dass
der Finger zwischen Knochen eingeschlossen läge.

Entsprechend der Verkürzung der Wirbelsäule in ihrem Lumbal-
theil schienen die Aime verlängert und reichten beinahe bis zum
oberen Patellarrand.

Charakteristisch ferner war für die Deutung der Krankheit der
Gang. Die Fortbewegung war in der ersten Zeit meiner Beobachtung
dadurch noch möglich, dass die Patientin ruckweise unter Fixirung
der Kniegelenke den Körper seitlich, z. B. nach links einbog und das
rechte Bein vorwärts warf. Oft nahm sie dabei als Hilfe noch die be-
treffende Hand in Anspruch. Später jedoch rutschte sie vorwärts,
indem sie auf den Hacken um ihre Längsaxe rotirende Bewegungen
machte. Dieser für Osteomalacische charakteristische Gang findet
seine Vorbedingung in zwei Erscheinungen, welche ihm das Gepräge
geben: der doppelseitigen Ileopsoasparese und der Adduktorencon-
traktion.

Die Ileopsoasparese entsteht wohl dadurch, dass die Ursprünge
dieser Muskelbündel sich so ihrer Insertion näherten, dass die Con-
traktion des Muskels in der Aufrechtstellung illusorisch wird. Es
dokumentirt sich dieser Zustand durch die auch bei unserer Patientin
vorhandene Unmöglichkeit, die Beine zu flektiren; eine Entwickelung
des Fusses ist dadurch unmöglich. Eine zweite, ziemlich typische und
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relativ frithe Erscheinung, die Adduktorencontraktion, Jussert sich
darin, dass die Patienten auch in der Horizontallage die Beine nicht
spreizeil können und dass sie auch beim passiven Versuch starken
Widerstand entgegensetzen. An weiter fortgeschrittenen Fällen äussert
sich das auch dadurch, dass die Kniee sich an einander pressen, oft
hier an der Haut irgend welche Marken der Intertrigo zurucklassend.
Dass aber dieses Spreizunvermogen nicht ausschliesslich auf den Krampf
der Adduktoren zu beziehen ist, geht schon daraus hervor, dass ich
bei dieser Patientin auch in tiefer Narkose die Beine nur sehr unbedeu-
tend auseinander bekam. Es müssen also grob mechanische Verhält-
nisse eine Rolle spielen, und scheint die alte Annahme, dass die
Trochanteren sich an den lateralen Pfannenrand anstemmen, zu Recht
zu bestehen.

Zu diesen diagnostischen Wahrzeichen bei der ibrigens regel-
mässig menstruirten Patientin kommt nun noch in neuerer Zeit dic
Reaktion auf die Röntgenstrahlen. Es ist einleuchtend, dass die ent-
kaikten Knochen den Strahlen einen geringen Widerstand entgegen-
setzen und dass es dadurch schwierig wird, ein positives Bild zu er-
zielen. Auch im vorliegenden Falle gelang es Herrn Collegen Levy-
Dorn selbst bei Herabsetzung der Expositionszeit bis auf '/ Minute
nicht, ein scharfes Bild zu erzielen. Erneute Photogramme bei genau
derselben Expositionszeit und unter sonst gleichén Verhältnissen
werden erkennen lassen, ob eine Zunahme der Kalksalze in den
Knochen stattgefunden hat.

Nachdem so die Diagnose sichergestellt war, versuchte ich zu-
nächst durch innere Medikation und durch orthopädische Maassnahmen
eine Besserimg zu erzielen. Nachdem jedoch diese Versuche negativ
ausgefallen waren und sich vielmehr der Zustand verschlechtert hatte,
führte ich vor einem halben Jahre die Kastration aus ; unterstiltzt
wurde ich in dieser Indikationsstellung durch die Ueberlegung, dass
sich der Zustand der Patientin durch eine eintretende Gravidität
sicher noch sehr verschlechtern würde und dass die Patientin doch
nicht in der Lage sein würde, per vias naturales ein lebendes Kind
zu gebären; unterstützt wurde ich ferner durch die Heilerfolge
Truzzj's und Höfmeier's in zwei analogen Fällen, welche ich der
Selteñheit wegen kurz referire.

ilofmeier's Fall. Zur Frage der Behandlung der Osteomalacie
durch Kastration. Centraiblatt für Gynäkologie 1891, No. 12. 3Ojäh-
rige Nullipara, vor drei Jahren Schmerzen in den Füssen und Hüften
beim Gehen; zuerst starkes Hinken, dann ohne Unterstützung nicht
mehr gehfähig. Patientin und Angehörige haben ein KIe.inerwerden
derselben und eine Zunahme in der Hüftgegend bemerkt. Menstruation
rgelmässig. Status: 132 cm gross. Becken und Brustkorb in den
seitlichen Partieen druckempfindlich. Grosse Hüftbreite, geringe
Beckenneigung, die Darmbeinkämme sind massig nach aussen ge-
worfen, die Symphyse hoch, dick, schnabelförmig. Crista 26,5, Spina
25,0, Conjugata 162/2 cm. Beckenausgang besonders quer verengt.
0. November, Kastration. 31. Dezember, schmerzfrei, geht ohne Unter-
stützung. Ovarien klein, atrophisch, stark gefurcht.

Truzzi, Sulla castrazione in casi di osteomalacia puerperale e
non puerperale. Milano 1890. Analoger Fall.

Preindisberger, Wiener klinische Wocheuschrift 1893, VI.
Aehnlicher Fall bei einer Nullipara, vom zweiten Tage post operatio-
nem schmerzfrei.

Der Erfolg der Kastration war derselbe günstige und räthsel-
hafte wie in den beiden anderen beobachteten Fällen. Wie in fast
allen bisher beschriebenen Fällen von Kastration bei der puerperalen
Form von Knochenerweichung verschwanden die Schmerzen unmittel-
bar im Anschluss an die Operation. Am Abend des nächsten Tages
nach der Operation gab die Patientin spontan an, sie, könne sich schon
etwas freier im Bette bewegen und namentlich thue das Athmen nicht
mehr so weh. 14 Tage nach der Operation machte sie die ersten
Gehversuche, einen Monat später konnte sie bereits für kleine
Strecken den Stock weglassen, und die Gehfähigkeit nahm dann derart
zu, dass sie jetzt, '/2 Jahr nach der Operation, kilometerweise ohne
Beschwerden gehen kann. Ja, ich kann verrathen, dass sie kürzlich
bei einer Festlichkeit den schüchternen Versuch gemacht hat, Walzer
zu tanzen.

ist so die Deutung des durch diese wenigen Fälle sicherge-
stellten therapeutischen Erfolges auch noch ausstehend, so glaube ich
doch, dass man, angeregt durch diese Mittheilungen, häufiger als bisher
die Diagnose der chronischen Knochenerweichung stellen und durch
die Kastration Fälle zur Genesung führen wird, die jahrelang unter
der Diagnose von schwererem Gelenkrheumatismus, deformirender
Arthritis oder Spinalerkrankungen ein Siechenleben führten.
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